
Gesund werden dürfen nur wenige

Lieber Dr. Daunderer, 

meine Schritte zu meiner wiedererlangten Gesundheit waren ob der Behinderung 
durch Zahn�rzte, Krankenkassen, �rzte, Beh�rden, Institutionen, Industrie und Politik 
nicht einfach.

Ich habe es geschafft! Zahngifte und Wohngifte sind Vergangenheit!

Gerade nun zu Weihnachten schwirren mir wieder viele Gedanken durch den Kopf:

o Wie kam es, dass gerade ich von meiner schwersten t�dlichen Krankheit 
wieder gesund werden durfte?

o Warum freue ich mich �ber meine robuste Gesundheit, Energie und 
Lebensfreude?

o Warum beh�lt mein ganzer Freundeskreis sein Amalgam und seinen Eiter 
unter den fr�heren Amalgamz�hnen?

o Warum verheimlichen 70 000 Selbsthilfe-Vereine ihren Mitgliedern, dass 
Alzheimer, MS, ADHS, viele Krebsarten, MCS, CFS und hunderte anderer 
Autoimmunkrankheiten durch Amalgam entstehen und mit ihm schnell t�dlich 
enden?

o Warum verheimlicht dies jeder Arzt?
o Warum verwenden Zahn�rzte heute immer noch Zahnquecksilber f�r 

F�llungen?
o Warum erstatten alle Krankenkassen heute immer noch die Kosten nur f�r 

Amalgamf�llungen?
o Warum darf „Der Spiegel“ heute immer noch seinen Schm�hartikel von 1991 

als einzigen Beitrag zu Amalgam pflegen?
o Warum ist die ganze Presse ein einziger Amalgamverherrlicher?
o Warum verb�nden sich Politiker und Parteien mit der Industrie f�r die 

Vergiftung mit Amalgam?
o Warum werden alle, die kein Quecksilber im Mund wollen, als Spinner 

geoutet?
o Haben wir aus dem Amalgamskandal mit den Millionen Strafgeldern von 

Degussa Mitarbeitern nichts gelernt?
o Warum lachen meine liebsten Freunde �ber mich, wenn ich Ihnen die 

Tatsache darlege, dass Quecksilber giftig ist, es mich sehr krank gemacht 
hat, und es im Mund/im K�rper nichts zu suchen hat?

o Warum haben Zahn�rzte einen Amalgamausscheider in der Praxis und 
deklarieren damit Amalgam als Sonderm�ll, wenn sie es doch vorher den 
Menschen in die M�nder f�llen?

o Geht bei uns alles immer noch nur um das Geld?
o Warum liest niemand Ihre Homepage: http://www.toxcenter.de/ersterschritt/

aufmerksam durch, um gesund werden zu k�nnen?
o Warum macht kein Arzt den Langzeit-Allergietest?
o Leben wir wirklich in einer Gesellschaft von ausschlie�lich Berserkern?
o Ist der einzige Gott, den wir verehren, der Euro?
o Kommen wir auf diese Welt, um uns auf ihr von Menschen wissentlich 

vergiften zu lassen?



Lieber Dr. Daunderer, ich kann nicht glauben, dass (vergiftete) Menschen so 
gleichgültig sich selbst und ihrem Körper gegenüber sind, dass sie so etwas mit sich 
geschehen lassen, dass sie sich vergiften lassen! Ich möchte sie so gerne 
wachrütteln, dass sie ihre Augen öffnen und sich wehren!

Helfen Sie mir, das schreiende Unrecht in der Welt zu beenden?
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